Tipp des Monats- Juli 2019
Kaninchen im Freigehege
Eine besondere Gefahr stellen im Sommer Hautentzündungen und Wunden beim
Kaninchen, die im Freien gehalten werden, dar.
Schon kleine Verletzungen oder Schädigungen der Haut vor allem im Bereich des
Darmausganges und der Harnröhre locken sogenannte Schmeißfliegen an, die ihre Eier in
der geschädigten Haut und deren Umgebung ablegen. Die geschlüpften Maden ernähren
sich von Gewebe und Ausscheidungen und führen zu sehr schmerzhaften, teils
großflächigen innerlichen und äußerlichen Verletzungen. Diese schwächen die Tiere, Futterund Wasseraufnahme sind stark reduziert und so entwickelt sich in kurzer Zeit ein
lebensbedrohlicher Notfall.
Kaninchenbesitzer sollten ihre Tiere im Sommer in Außengehegen und im Stall täglich
kontrollieren. Stellt man kleine weiße Larven fest muss sofort gehandelt werden. Je
schneller die Wunde beim Tierarzt gereinigt und die Larven entfernt werden umso größer
sind die Chancen für das Überleben des Patienten.
Die Therapie besteht aus Schmerz- und Schockbehandlung sowie antibiotischer und
antiparasitärer Behandlung. Nach dieser lebensrettenden Behandlung wird das Wundgebiet
gereinigt und eventuelle tiefe Verletzungen chirurgisch versorgt. Sollte das betroffene
Kaninchen nicht selbständig fressen, muss es mehrmals täglich gefüttert werden. Hierfür
gibt es spezielle energiereiche Futtermittel, die mit Flüssigkeit vermischt und eingegeben
werden können.

Gibt es Sodbrennen beim Hund
Menschen empfinden einen brennenden Schmerz hinter dem Brustbein, wenn säurehaltiger
Mageninhalt in die Speiseröhre zurück fließt. Bei Hunden gibt es in ähnliches Geschehen.
Betroffene Tiere sind unruhig, können die Nahrung hervorwürgen oder den Mageninhalt
erbrechen. Häufig zeigen sie auch generelle Schmerzen und starkes Speicheln. Es gibt viele
mögliche Ursachen, so dass zur eindeutigen Diagnose eine Spiegelung der Speiseröhre und
des Magens notwendig ist. Bei dieser Spiegelung können auch Gewebeproben (Biopsien)
entnommen werden.
Erst wenn die genaue Ursache z.B. chronische Entzündungen der Schleimhäute,
Futterunverträglichkeiten, Tumoren oder auch verschluckte Fremdkörper bekannt ist, kann
entsprechend behandelt werden.

Bei chronischen Entzündungen bringen Magensäure-Hemmer Linderung, da sie weitere
Verätzungen der Speiseröhre und der Magenschleimhaut verhindern. Ob beim Hundähnlich wie beim Menschen- psychischer Stress zu Magenschleimhautentzündungen führen
kann, lässt sich allerdings nicht so einfach feststellen.

Viel ist nicht immer gesund !
Vitamine, Mineralstoffe, ungesättigte Fettsäuren und Proteine sind nicht nur für Menschen
sondern auch bei Tieren lebenswichtig. Doch auch bei den Tieren ist ein Übermaß dieser
sogenannten Nahrungsergänzungsmittel nicht gesund. Die sogenannten „essentiellen
Fettsäuren - meist auf Fischölen aber auch aus pflanzlichen Ölen bestehend - enthalten sehr
viel Kalorien und führen im Übermaß zu Gewichtsproblemen. Sie sind auch leicht
verderblich, besonders bei falscher Lagerung werden sie schnell ranzig.
Die fettlöslichen Vitamine A und D können sich bei Überdosierung im Körper speichern und
wirken dann toxisch.
Auch Mineralstoffe sind im Übermaß schädlich. Sie können dann bei jungen Tieren Schäden
in den wachsenden Knochen aber auch in den Nieren hervorrufen.
Einige Produkte werden aus Fischölen und Seetang hergestellt und können Gifte wie
Quecksilber, Arsen enthalten. In Knochenmehlen wurde Blei gefunden.
Allergiker reagieren oft auf die Proteine in den Nahrungsergänzungsmitteln. Aus diesen
Gründen sollten Nahrungsergänzungsmittel nur zu gefüttert werden, wenn das Tier es
wirklich braucht, zum Beispiel bei krankheitsbedingter Diätfütterung und umfangreichen
Nahrungsmittelunverträglichkeiten.

Notdienste im Juli
(www.tierarzt-notdienst-schleswig-flensburg.de)

Bitte melden Sie sich im Notdienst immer telefonisch an.

Sa. 06.07.12.00 Uhr bis Mo.08.07. 08.00 Uhr :
Kleintierpraxis Gehendges, Böklund
Tierarztpraxis Dr.Stampa, Satrup

Tel.04623-18618
Tel.04633-950550

Sa. 13.07.12.00 Uhr bis Mo.15.07. 08.00 Uhr :
Kleintierpraxis Carstensen, Sörup
Tierarztpraxis Heike Madsen, Gelting

Tel.04635-2946480
Tel.04643-186969

Sa.20.07.08.00 Uhr bis Mo.22.07. 08.00 Uhr :
Tiergesundheitszentrum Steinbergkirche
Tierarztpraxis Kreutzberger,Sieverstedt

Tel.04632-84480
Tel.04603-964127

Sa.27.07.12.00 Uhr bis Mo.29.07. 08.00 Uhr
Fachtierärztliches Zentrum, Flensburg
Kleintierpraxis Marnie Obst, Schleswig

Tel.0461-22822
Tel.04621-27611

Sie erreichen unsere Praxis von Montag 7.00 Uhr bis Samstag 12.00 Uhr werktags
durchgehend (auch nachts) unter der bekannten Telefonnummer 04632-84480.
Ihr Team des Tiergesundheitszentrums Steinbergkirche

